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Fixtur device for adjacent bone plates, comprises first plate-shaped

locating component with centrally vertically xtending shaft and
second plate-shaped locating component with central aperture
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(3) Fixiervorrichtung'fur nebeneinander angeordnete Knochenplatten und Anlegeinstrument dafur

(57) Um bei einer Fixiervorrichtung fur nebeneinander an-

geordnete Knochenplatten mit einem ersten tellerfdrmi-

gen Anlageelement, einem von dessen Mitte senkrecht

abstehenden Schaft und mit einem zweiten tellerformi-

gen Anlageelement mit einer zentralen Offnung, durch

die der Schaft hindurchtritt, so daB das zweite Anlageele-

ment langs des Schaftes in Richtung auf das erste Anla-

geelement verschiebbar ist, eine sichere Anlageeines An-
legeinstruments am Schaft zu ermoglichen, wird vorge-

schlagen, daS der Schaft in dem Abschnitt, der auf der

von dem ersten Anlageelement abgewandten Seite des
zweiten Anlageelementes angeordnet ist, mindestens ei-

nen nach auRen vorspringenden Vorsprung tragt.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Fixiervorrichtung fur nebeiv

einander angeordnete Knochenplatten, rnit einem ersten tel-

lerformigen Anlageelement, einem von dessen Mitte senk-

recht abstehenden Schaft und inil einem zweiten lellerformi-

gen Anlageelement mit einer zentralen Offnung, durch die

der Schaft hindurchtritt, so daB das zweite Anlageelement

langs des Schaftes in Richtung auf das erste Anlageelement

verschiebbar ist. AuBerdem belrifft die Erfindung ein Anle-

geinstrument fiir eine derartige Fixiervorrichtung.

Eine solche Fixiervorrichtung wird benutzt, um eine Kno-

chenplatte relativ zu einer anderen Knochenplatte festzule-

gen, bei spielsweise im Bereich des Schadels zur Einpassung

einer Schadelkalotte in eine Offnung des Schadelknochens.

Es ist bekannt, derartige Fixiervorrichtungen mit zwei ge-

geneinander verschiebbaren, tellerformigen Anlageelemen-

len dadurch in die Anlagcposition zu bringen, da8 cin Anlc-

geinstrument verwendet wird, welches den Schaft mit

Klemmbacken festhalt und dann mit einem Werkzeug das

zweite Anlageelement auf dem Schaft in Richtung auf das

crstc Anlageelement vcrschiebt (DE 297 00 269 Ul). Allcr-

dings ist bei der Festlegung des Schaftes durch Klemmbak-

ken nicht auszuschlieBen, daB der Schaft gegenuber den

Klemmbacken gleitet, so daB dann eine sichere Anlage der

Fixiervorrichtung gefahrdet sein kann.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemaBe Fi-

xiervorrichtung so auszugestalten, daB sie mit einem Anle-

geinstrument sicher angelegt werden kann, ohne daB die Ge-

fahr cincs Abgleitcns bestcht.

Diese Aufgabe wird bei einer Fixiervorrichtung der ein-

gangs beschriebenen Art erfindungsgemaB dadurch gelost,

daB der Schaft in dem Abschnitt, der auf der von dem ersten

Anlageelement abgewandten Seitc des zweiten Anlageele-

mentes angeordnet ist, mindestens einen nach auBen vor-

springenden Vorsprung tragt. Dieser Vorsprung wirkt als

Anschlag fiir ein Anlegeinstrument, welches mit Werkzeu-

gen zwischen dicsen Vorsprung cinerseits und das zweite

Anlageelement andererseits eingreift und durch VergroBe-

rung des Abstandes der Werkzeuge das zweite Anlageele-

ment in Richtung auf das erste Anlageelement verschiebt.

Durch die sichere Anlage des ersten Werkzeugcs an dem
Vorsprung ist sichergestellt, daB dieses erste Werkzeug in

axialer Richtung relativ zum Schaft eine definierte Stellung

einnimmt, die bei dem Anlegevorgang mit Sicherheit beibe-

haltcn werden kann. Ein Abgleiten oder Abrutschen wic bei

bekannten Anlegeinstrumenten istdamit ausgeschlossen.

Der Vorsprung kann allgemein durch eine Verdickung

ausgebildet sein, es ist aber gunstig, wenn der Vorsprung

stufcnfbrmig ausgebildet ist.

Insbesondere befindet sich der Vorsprung in der Nahe des

freien Endes des Schaftes.

Bei einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorge-

sehen, daB der Vorsprung cinsliickig mit dem Schaft ausge-

bildet ist. Beispielsweise kann der Schaft zur Ausbildung

des Vorsprunges verformt sein, insbesondere ist der Schaft

endseitig flachgedriickt.

Bei einer anderen Ausfuhrungsform ist vorgeschen, daB

der Vorsprung durch ein auf den Schaft aufgesetztes und in

axialer Richtung unverschieblich am Schaft gehaltenes An-

schlagelement gebildet wird.

Dieses befindet sich vorzugsweise in der Nahe des freien

Endes, insbesondere kann das Anschlagelement unmittelbar

auf das freie Ende des Schaftes aufgesetzt sein und schlieBt

somit den Schaft ab.

Das Anschlagelement kann. beispielsweise auf den Schaft

aufgeschraubt oder aufgeklemmt sein.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das An-
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schlagelement ringfbrmig ausgebildet.

Eine besonders sichere Fixicrung eines solchen Anlage-

elementes ergibt sich, wenn dieses gemaB einer bevorzugten

Ausfuhrungsform der Erfindung in eine Umfangsnut des

5 Schaftes eintaucht, insbesondere dann, wenn die Hone der

Umfangsnut der Hone des Anschlagelementes entspricht.

Dies laBt sich beispielsweise dadurch erreichen, daB das

Anschlagelement im unverformten Zustand eine zentraie

Offnung aufweist, deren Innendurchmesser groBer ist als der

to AuBendurchmesser des Schaftes, und daB das Anschlagele-

ment so verformt ist, daB die Offnung zumindest bereichs-

weise einen Innendurchmesser aufweist, der kleiner ist als

der AuBendurchmesser des Schaftes. Mit anderen Worten

wird also ein ringfonniges Anschlagelement durch Verfor-

15 mung in die Umfangsnut hinein verformt.

Bei einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform kann

vorgesehen sein, daB der Vorsprung durch mindestens eine

Umfangsnut im Schaft gebildet ist.

Insbesondere konnen im Schaft mehrere Umfangsnuten

20 im Abstand zueinander angeordnet sein.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform weisen die Um-
fangsnuten dabci einen sagczahnformigen Querschnitt rnit

einer quer zur Langsrichtung des Schaftes verlaufenden

Oberkante auf.

25 Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, ein gattungsge-

niaBcs Anlegeinstrument fiir derartige Fixiervorrichtungen

zu schaffen, mit dem ein sicheres An legen der Fixiervor-

richtung erreicht werden kann.

Diese Aufgabe wird bei einem Anlegeinstrument mit

30 zwei voneinandcr entfernbaren Werkzeugen, von denen das

erste an der vom ersten Anlageelement abgewandten Seite

des zweiten Anlageelementes anlegbar ist und das zweite

am Schaft festlegbar ist, erfindungsgemaB dadurch gelost,

daB das zweite Werkzeug einen Anlagckopf tragt mit zwei

35 seitlich den Schaft umgebenden Tragelementen, die an den

Vorsprung des Schaftes anlegbar sind.

Bei einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorge-

schen, daB die Tragcleinente parallel zueinander vcrlau-

fende Tragarme sind, die zwischen sich einen Spalt ein-

40 schlieBen, dessen Breite mindestens dem AuBendurchmes-

ser des Schaftes entspricht, jedoch kleiner ist als der Durch-

mcsscr des Vorsprunges. Dadurch kann der Anlagckopf mit

den parallel verlaufenden Tragarmen seitlich an den Schaft

herangefiihrt werden, die Tragarme konnen dann durch

45 axiale Verschiebung des Anlagekopfes am Vorsprung ange-

legt werden.

Gunstig ist es, wenn das zweite Werkzeug eine Vertiefung

aufweist, in die bei Anlage des Werkzeuges an dem Vor-

sprung der Vorsprung eintaucht und dadurch gegen eine Ver-

50 schiebung quer zur Langsrichtung des Schaftes gesichcrt ist.

Bei einer anderen Ausfuhrungsform konnen die Tragele-

mente seitlich an den Schaft anlegbare Klemmbacken sein.

Deren Abrutschen wird durch Anlage an dem Vorsprung

vcrhindert.

55 Es kann auch vorgesehen sein, daB die Klemmbacken
mehrere im Abstand zueinander angeordnete Vorsprunge

tragen, die jeweils einen Vorsprung am Schaft hintergreifen.

Insbesondere konnen diese Vorspriingc an den Klemm-
backen durch Zahne mit einem sagezahnformigen Profil ge-

60 bildet werden.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfuh-

- rungsfonncn der Erfindung dient im Zusammcnhang mit der

Zeichnung der naheren Erlauterung. Es zeigen:

Fig. 1 : eine Langsschnittansicht durch eine Fixiervorrich-

65 tung fur Knochenplatten mit den wesentlichen Tfeilen eines

Anlcgcinslrumcntes (strichpunkliert);

Fig. 2: eine vergroBerte Langsschnittansicht des Berei-

ches A in Fig. 1

;
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Fig. 3: eine Schnittansicht langs Linie 3-3 in Fig. 2;

Fig. 4: einc Ansicht ahnlich Fig. 3 bei eincm abgcwandel-

ten Ausfuhrungsbeispiel eines Anschlagelementes;

Fig. 5: eine Ansicht ahnlich Fig. 3 mil einer abgewandel-

ten Ausfiihrungsform eines Anschlagelementes; •

*

Fig. 6: eine vergrbBerte Detailansicht des freien Endes

des Schaftes einer Fixiervorrichtung mit aufgeschraubtem

Anschlagelement;

Fig. 7: eine Ansicht ahnlich Fig. 6 mit aufgestecktem An-

schlagelement;

Fig. 8: eine Ansicht ahnlich Fig. 6 mit einem flachge-

druckten Schaftende zur Bildung eines Anschlagelementes;

Fig. 9: eine Ansicht ahnlich Fig. 8 mit einer zusatzlichen

Durchgangsoflnung im verfomiten Endbereich;

Fig. 10: eine Ansicht des Schaftendes in Richtung des

Pfeiles B in Fig. 9;

Fig. 11: eine Ansicht eines anderen Ausfuhrungsbeispiels

cincs Schaftendes mil parallelen Umfangsnulcn und

Fig. 12: ein Schaftende mit sagezahnfbrmigen Umfangs-

nuten und einem Anlegewerkzeug in Form eines gezahnten

Klemmbackens.

Die in dcr Zeichnung dargcstelltc Fixiervorrichtung 1

dient dazu, zwei Knochenplatten in einer definierten Neben-

einanderlage zu ftxieren, beispielsweise eine lose Knochen-

platte 2, die in eine Offnung 3 des Schadelknochens 4 einge-

sctzt werden soli. Zu diescm Zwcck wcist die Fixiervorrich-

tung 1 ein erstes tellerformiges Anlageelement 5 auf mit ei-

ner zentralen Offnung 6, durch welche ein langlicher, diin-

ner Schaft 7 hindurchgesteckt wird, der relativ zu dem Anla-

geelement 5 unvcrschieblich gehaltcn ist, beispielsweise

durch eine Verklebung, eine VerschweiBung oder einen

FormschluB.

Der AuBendurchmesser des Schaftes 7 ist so klein, daB

dcr Schaft 7 durch den schmalcn Spalt 8 zwischen der Kno-

chenplatte 2 und dem Schadelknochen 4 hindurchpaSt, der

Schaft 7 kann als diinner Stab oder kraftiger Draht ausgebil-

det sein.

In dem an das erstc Anlageelement anschlicBcndcn Be-

reich weist der Schaft 7 eine groBere Anzahl von parallel zu-

einander veriaufenden Umfangsrippen 9 auf, auBerdem ist

vom freien Ende 10 des Schaftes 7 her ein zweites tellerfor-

miges Anlageelement 11 auf den Schaft 7 aufgeschoben.

Dieses zweite Anlageelement 11 weist ebenfalls eine zen-

trale Offnung 12 auf, durch die der Schaft 7 hindurchtritt,

und von dieser Offnung 12 gehen aus der Zeichnung nicht

crsichtliche radiale Einschnittc aus, die angrenzend an die

Offnung 12 lappenformige Abschnitte in dem tellerformi-

gen Anlageelement 11 ausbilden, die beim Aufschieben des

Anlageelementes 11 entgegen der Aufschieberichtung ver-

bogen werden und mil ihrer Kantc am Schaft 7 anliegen. Da-

durch kann das Anlageelement 11 nur in eine Richtung auf

dem Schaft verschoben werden, und zwar in Richtung auf

das erste Anlageelement 5 hin, bei einer Ruckbewegung
vcrklemmcn sich die Kanten dieser Lappen und verhindem

ein Zuriickschieben. Dies wird insbesondere dadurch unter-

stiitzt, daB die Kanten der Lappen im Bereich der Umfangs-

rippen 9 in die zwischen den Umfangsrippen 9 ausgebilde-

tcn Umfangsnulcn cintauchen und soniit die Umfangsrippen

9 hintergreifen.

Diese Umfangsrippen 9 erstrecken sich iiber einen Teilbe-

reich des Schaftes 7, der sich unmittelbar an das erste Anla-

geelement 5 anschlicBt und elwas mehr als die Halfle dcr

Schaftlange.abdeckt. AnschlieBend an den mit Umfangsrip-

pen 9 versehenen Abschnitt ist ein Halteabschnitt 13 vorge-

sehen, der von oben nach unten eine Umfangsrippe 14, ein

Zwischcnleil 15 und einen sich konisch erweitemden ttber-

gangsabschnitt 16 aufweist. In diesem Halteabschnitt 13

wird das zweite Anlageelement 11 vor dem eigentlichen An-

4

legen der Fixiervorrichtung 1 gehalten. Dazu wird das Anla-

geelement 11 vom freien Ende 10 her auf den Schaft 7 auf-

geschoben, bis es iiber die Umfangsrippe 14 geschoben ist

und sich im Zwischenteil IS befindet. Ein Zuriickschieben

5 iiber die Umfangsrippe 14 ist nicht moglich, ohne groBere

Verschiebekraft laBl sich das Anlageelement 11 auch nicht

iiber den sich konisch erweitemden Ubergangsabschnitt 16

verschieben, d. h. das Anlageelement 11 befindet sich nor-

malerweise im. Zwischenteil 15. Zum Anlegen muB eine

10 groBere Kraft auf das Anlageelement 11 ausgeubt werden,

so daB es iiber den sich konisch erweitemden Ubergangsab-

schnitt 16 hinweggeschoben wird, wobei dann die Lappen

des zweiten Anlageelementes 11 in der beschriebenen Weise

entgegen der Verschieberichtung verformt werden und beim
15 weiteren Vorschiebevorgang iiber die Umfangsrippen 9 glei-

ten.

Bei dem in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Ausfuhrungsbei-

spiel ist der Schaft 7 zwischen dem freien Ende 10 und dem
Halteabschnitt 13 zylindrisch ausgebildet und tragt in der

20 Nahe des freien Endes 10 eine Umfangsnut 17, die als Ein-

stich ausgebildet ist und somit an beiden Seiten stufig endet.

Uber den Schaft 7 ist ein ringfprmiges Anschlagelement 18

geschoben, dessen Hone der Breite der Umfangsnut 17 ent-

spricht. Das ringfbrmige Anschlagelement 18 weist eine

25 zentrale Offnung 19 auf, deren Innendurchmesser im we-

scntlichcn dem AuBendurchmesser des Schaftes 7 cnt-

spricht, so daB das Anschlagelement 18 ohne wei teres iiber

den Schaft geschoben werden kann. In der Hone der Um-
fangsnut 17 wird das ringformige Anschlagelement 18 ra-

30 dial nach innen verformt, beispielsweise in cine ovale Form
(Fig. 3), eine linsenformige Form (Fig. 4) oder eine anna-

hemd quadratische Form (Fig. 5), so daB das Anschlagele-

ment 18 zumindest teilweise in die Umfangsnut 17 hinein-

verfomit wird. Einc solchc Verfonnung kann mit einem ge-

35 eigneten zangenformigen Werkzeug erfolgen und ruhrt

dazu, daB das Anschlagelement 18 durch das Eingreifen in

die Umfangsnut 17 in axialer Richtung am Schaft 7 festge-

lcgt wird. Es bildel mit seiner Untcrscitc 20 einen Vorsprung

aus, an dem sich ein Werkzeug eines Anlegeinstrumentes

40 anlegen kann.

Ein solches Anlegeinstrument kann beispielsweise zan-

genformig ausgebildet sein mil zwei gegencinandcr ver-

schwenkbaren Branchen 21 und 22, die in Fig. 1 lediglich

strichpunktiert angedeutet sind. Jede dieser Branchen 21

45 und 22 ist an ihrem freien Ende als Anlagekopf 23 bzw. 24

ausgebildet, bcidc Anlagekopfc sind geeignet zur Anlage

des Anlegeinstrumentes einmal an dem durch die Unterseite

20 des Anschlagelementes 18 gebildeten Vorsprung und

zum anderen an der Oberseite des zweiten Anlageelementes

50 11. Werden die beiden Branchen 21 und 22 geoffnet, werden

die Anschlagkopfe 23 und 24 voneinander entfemt. Da der

Anlagekopf 23 am Anschlagelement 18 in axialer Richtung

fixiert ist, fiihrt dies zu einer Verschiebung des zweiten An-

lageelementes 11 bis in die Anlagestcllung an der Knochcn-
55 platte 2 an dem Schadelknochen 4, in Fig. 1 ist diese Anla-

geposition gestrichelt dargestellt.

Beide Anlagekopfe 23 und 24 sind im wesentlichen U-

fbnnig ausgebildet, d. h. sic weiscn zwei ncbencinander lic-

gende Arnie mit einem dazwischen liegenden Spalt auf.

60 Zum Ansetzen des Anlegeinstrumentes wird dieses seitlich

so an den Schaft 7 herangeruhrt, daB dieser in den Spalt zwi-

schen den beiden Armcn cintritt. Der Anlagekopf 23 weist

weiterhin an seiner Oberseite eine Vertiefung 25 auf, in die

bei Anlage des Anlagekopfes 23 am Anschlagelement 18
65 dieses eintauchen kann, so daB es gegen eine Verschiebung

quer zur Langsachse des Schaftes 7 gesichert ist, also insbe-

sondere gegen ein Abgleiten des Anlagekopfes 23 von der

Fixiervorrichtung 1.
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Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 bis 5 wird das

Anschlagelement 18 durch cin ringfdrmigcs, separates Bau-

teil realisiert, das auf den Schaft 7 aufgeschoben und dort

axial an ihm festgelegt wird.

Derartige Anschlagelemente konnen auch in anderer 5

Weise realisierl werden.

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 6 wird ein solches

Anschlagelement realisiert durch eine auf das freie Ende 10

des Schaftes 7 aufgeschraubte Kappe 27, beim Ausfuh-

rungsbeispiel der Fig. 7 durch eine ahnliche Kappe 28, die 10

auf das freie Ende 10 des Schaftes 7 aufgesteckt und dort in

geeigneter Weise festgelegt ist, beispielsweise durch Verkle-

bung, durch Verformung, durch Auflbten, etc.

Bei den Ausfuhrungsbeispielen der Fig. 8 bis 10 wird

kein separates Anschlagelement auf den Schaft 7 aufgescho- 15

ben, sondem der Schaft 7 selbst wird durch eine geeignete

Verformung so ausgebildet, dafi er einen seitlich uberstehen-

dcn Vorsprung ausbildet, an dcra der Anlagckopf 23 zur An-

lage kommt.

Bei Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 8 ist das freie Ende 10 20

flachgedriickt und steht seitlich iiber den Umfang des Schaf-

tes 7 vor, bcim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 9 und 10 wird

ein solcher Vorsprung in ahnlicher Weise realisiert, zusatz-

lich wird in diesem Bereich noch eine Durchgangsoffnung

29 vorgesehen, die beispielsweise dazu Verwendung finden 25

kann, den nach dem Anlcgen der Fixicrvorrichtung abge-

schnittenen Schaft 7 aus dem Operationsbereich zu entfer-

nen.

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 11 sind keine seit-

lich iiber den Schaftumfang vorstehenden Vorsprungc vor- 30

gesehen, sondem mehrere parallele Umfangsnuten 30 in den

Schaft 7 eingearbeitet. Diese Umfangsnuten 30 bilden mil

ihren Seitenwanden entsprechende Vorspriinge, an denen

sich ein Anlcgeinstrument anlcgen kann, vorzugsweise da-

durch, daB das Anlegeinstrument mit eigenen Vorspriingen 35

in die Umfangsnuten 30 eingreift. Fur ein solches Anlegein-

strument bilden also die Seitenwande der Umfangsnuten 30

entsprechende Vorsprungc aus.

In Fig. 12 ist ein Ausfuhrungsbeispiel dargestellt, bei dem
die Umfangsnuten 30 ein sagezahnrorrniges Profil aufwei- 40

sen, ein Anlegeinstrument in Form eines seitlichen Klemm-
backens 31 ist dabci mit einer Anzahl von Zahnen 32 verse-

hen, die in die Umfangsnuten 30 eingreifen konnen, so daB

in axialer Richtung ein FormschluB zwischen Klemmbacken

31 und Schaft 7 hergestellt wird. In Fig. 12 ist dabei nur ein 45

Klemmbacken 31 dargestellt, ublicherweisc werden die

Klemmbacken paarweise eingesetzt und greifen den Schaft

7 zwischen sich.

In alien Fallen ist durch das Vorsehen von Vor- und Riick-

spriingen sichcrgestcllt, daB das Anlegeinstrument am 50

Schaft der Fixiervorrichtung 1 axial gegen eine Verschie-

bung gesichert ist, so daB beim Anlegen keine Gefahr des

Abgleitens besteht. Jede Bewegung der Werkzeuge des An-

legcinstrumenics wird daher sichcr auf das zweite Anlage-

element 11 ubertragen, das damit exakt entsprechend der 55

Bewegung des Anlegeinstrumentes verschoben wird.

Palentanspriichc

1. Fixiervorrichtung fur nebeneinander angeordnete 60

Knochenplatten, mit einem ersten tellerfbrmigen Anla-

geclement, einem von dessen Mittc senkrecht abstc-

henden Schaft und mit einem zweiten tellerformigen

Anlageelement mit einer zentralen Offnung, durch die

der Schaft hindurchtritt, so daB das zweite Anlageele- 65

menl langs des Schaftes in Richtung auf das erste An-

lageelement verschiebbar ist, dadurch gekennzeich-

net, daB der Schaft (7) in dem Abschnitt, der auf der

von dem ersten Anlageelement (5) abgewandten Seite

des zweiten Anlagcelcmentes (11) angcordnet ist, min-

destens einen nach auBen vorspringenden Vorsprung

(18, 20; 27; 28; 10; 30) tragi.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Vorsprung stufenfbrmig ausgebildet

ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Vorsprung in der Nahe des freien

Endes (10) des Schaftes (7) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Vorsprung

(10; 30) einstiickig nut dem Schaft (7) ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Schaft (7) zur Ausbildung des Vor-

sprunges (10) verformt ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Schaft (7) zur Ausbildung des Vor-

sprunges (10) endseitig flachgedriickt ist.

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB der Vorsprung durch ein auf

den Schaft (7) aufgesctztcs und in axialcr Richtung un-

verschieblich am Schaft (7) gehaltenes Anschlagele-

ment (18; 27; 28) gebildet wird.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Anschlagelement (27; 28) auf das

freie Ende (10) des Schaftes (7) aufgesetzt ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi das Anschlagelement (27) auf den

Schaft (7) aufgeschraubt ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Anschlagelement (28) auf den

Schaft (7) aufgeklemmt ist.

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB das Anschlagelement

(18) ringformig ausgebildet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Anschlagelement (18) in eine Um-
fangsnut (17) des Schaftes (7) eintaucht.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Hone der Umfangsnut (17) der Hone
des Anschlagelemcntcs (18) entspricht.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch

gekennzeichnet, daB das Anschlagelement (18) im un-

verformten Zustand eine zentrale Offnung (19) auf-

wcist, deren Innendurchmcsscr groBer ist als der Au-
Bendurchmesser des Schaftes (7), und daB das An-
schlagelement (18) so verformt ist, daB die Offnung

(19) zumindest bereichsweise einen Innendurchmesser

aufweist, der kleincr ist als der AuBendurchmcsser des

Schaftes (7).

15. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB der Vorsprung durch min-

destens eine Umfangsnut (30) im Schaft (7) gebildet

wird.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-

zeichnet, daB im Schaft (7) mehrere Umfangsnuten

(30) im Abstand zucinander angcordnet sind.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Umfangsnuten (30) einen sagezahn-

formigen Querschnitt mit einer quer zur Langsrichtung

des Schaftes (7) verlaufcnden Oberkante aufweisen.

18. Anlegeinstrument fur eine Fixiervorrichtung nach

einem der Anspriiche 1 bis 17, mit zwei voneinander -

entfembaren Werkzeugen, von denen das erste an der

vom ersten Anlageelement abgewandten Seite des

zweiten Anlageelementes anlegbar und das zweite am
Schaft festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB das .
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zweite Werkzeug einen Anlagekopf (23) tragt mil zwei

scitlich den Schaft (7) umgebenden Tragclementcn, die

an den Vorsprung (18; 27; 28; 30) anlegbar sind.

19. Instrument nach Anspruch 18, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Tragelemente parallel zueinander ver- 5

laufende Tragarme sind, die zwischen sich einen Spalt

einschlieBen, dessen Breite mindestens dem AuBen-

durchmesser des Schaftes (7) emspricht, jedoch kleiner

ist als der Durchmesser des Vorsprunges (18; 27; 28;

10; 30). io

20. Instrument nach einem der Anspruche 18 oder 19,

dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Werkzeug

(23) eine Vertiefung (25) aurweist, in die bei Anlage

des Werkzeuges an dem Vorsprung (18; 27; 28; 10; 30)

der Vorsprung eintaucht und dadurch gegen eine Ver- 15

schiebung quer zur Langsrichtung des Schaftes (7) ge-

sichert ist.

21. Instrument nach Anspruch 18, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Tragelemente seitlich an den Schaft

(7) anlegbare Klemmbacken (31) sind. 20

22. Instrument nach Anspruch 21, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Klemmbacken (31) mehrcrc im Ab-

stand zueinander angeordnete Vorspriinge (32) tragen,

die jeweils einen Vorsprung (30) am Schaft hintergrei-

fen. 25

23. Instrument nach Anspruch 22, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Vorspriinge an den Klemmbacken

(31) durch Zahne (32) mit einem sagezahnformigen

Profil gebildet werden.
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